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Erscheinungsweise: zweimal monatlich

13. Jahrgang 

Gute Manager gehen uns nicht verloren! Wir stellen Ihnen zwar gleich einen neuen Fonds vor, aber der Manager ist 
ein alter Bekannter mit hervorragender Expertise. Doch der Reihe nach: Sein Werdegang ist gleichzeitig eine 
Erfolgsgeschichte seiner verwalteten Fonds. Von 1986 bis 1990 war er bei Sparinvest, danach ging er zu Nordea und 
verantwortete bis 1995 den sehr erfolgreichen NORDEA EUROPEAN VALUE FUND (WKN A0J3WH), damals 
noch unter seinem alten Namen FRONTRUNNER EUROPEAN EQUITIES. 1995 ging er als Head of 
Fundmanagement zu Sparinvest zurück und etablierte den SPARINVEST GLOBAL VALUE (WKN A0DQN4). Seit 
2002 ist er selbstständig und seine Fondsboutique trägt seinen eigenen Namen. Die Rede ist von Ole Nielsen und seiner 
Firma Nielsen Capital Management. Ole Nielsen ist ein anerkannter Fachmann für „deep-value-investing“ und hat 
seinen Sitz in Dänemark. Sein Fonds, der NIELSEN GLOBAL VALUE (WKN A0RBH8), ist ein luxemburger Fonds 
mit Vertriebszulassung in Deutschland. Und Nielsen macht das, was er am besten kann. Er sucht unterbewertete 
Unternehmen mit einer Sicherheitsmarge von 40% und mehr. Also Unternehmen, die seiner Meinung nach mit einem 
Abschlag von 40%  Kurswert zum tatsächlichen Unternehmenswert an der Börse notieren. Findet Nielsen keine deep 
value Werte, so kann er das Fondsvermögen bis zu 100% liquide investieren. So lag die Kasse Ende Dezember 
beispielsweise bei 22%. Aber der Fonds kann noch mehr: 
 

Bei extremen Bedingungen an den Finanzmärkten kann ein 

vorhandenes Aktienportfolio durch Einsatz von Finanzderivaten 

abgesichert werden! Und generell sichert Nielsen alle 
Fremdwährungen im Portfolio, so dass sich der Fonds einzig und 
allein auf die Kursgewinne aus Euro Sicht konzentriert und keine 
Währungseinschätzungen vornimmt. Und ein Blick in den Fonds 
offenbart, dass Nielsen bei Überzeugung auch konzentrierte 
Portfolien fährt. So liegt die Anzahl der Titel gerade einmal bei 17 
Werten. Die zehn größten Titel bestimmen 57% des Gesantportfolios, 
als größte Position hält er mit 8%  derzeit die Nordea Bank Aktie. 

Größte Branchen bilden aktuell die Banken und Versicherungen, die insgesamt 50% seines Portfolios ausmachen. Die 
größten Länder sind interessanterweise Japan (22%), USA (20%) und Dänemark (16%). 
 

Ole Nielsen geht keine Kompromisse ein: Entweder findet er deep 
value nach seiner Definition oder nicht. Und wenn er ihn findet, dann 
gewichtet er die Werte auch ordentlich. Darauf können sich Anleger 
kompromisslos verlassen. Oder wie Ole Nielsen es formuliert: „Der 
Besitz von hochprofitablen, unterbewerteten und zu Gunsten aller 
Aktionäre gemanagten Gesellschaften, ist unser bevorzugter Weg zum 
Wohlstand.“ Der NIELSEN GLOBAL VALUE wurde im Dezember 
2008 aufgelegt und ist mit 22 Mio noch überschaubar groß. Dies 
könnte sich schnell ändern, denn viele der deep value Aktien kommen 
aktuell so richtig ins Laufen. Fazit: Manager, Prozess und Ergebnisse 
stimmen. Wer pure deep value sucht, der ist in diesem Fonds bestens 
aufgehoben. 

 
 


